
Projektleiter (m/w/d)  
Als Projektleiter (m/w/d) bist du unser „one face to the customer“ und damit auch die Schlüsselfigur, wenn es um 
technische Verhandlungen mit Lieferanten und Subunternehmern geht. Du bist verantwortlich für die Planung und 
Durchführung von regelmäßigen Meetings mit allen am Projekt internen und externen Beteiligten und bist dadurch auch 
gerne mal vor Ort bei den jeweiligen Projekten. 
 
Was du bewirkst: 
 Du leitest das Projektteam in fachlicher und terminorientierter Hinsicht und bist damit verantwortlich für 

o die Einhaltung des vorgegebenen zeitlichen und finanziellen Rahmens 
o die Ressourcenplanung 
o das kontinuierliche Projektcontrolling 
o die Qualität der Ausführung 
o die Projektdokumentation 
o die Einhaltung von firmeninternen Prozessen und  
o die erfolgreiche Endabnahme mit dem Kunden 

 Du koordinierst die Abnahme mit Behörden und Sachverständigen  
 innerhalb des Unternehmens übernimmst du das regelmäßige Reporting zum aktuellen Projektstatus 

  
Das bist du: 
Du zeichnest dich durch deine hohe Einsatzbereitschaft und dein eigenständiges, teamorientiertes Handeln sowie durch 
deine hohe soziale Kompetenz aus. Du hast eine strukturierte Arbeitsweise und ein sehr gutes Organisationsvermögen. 
Dein unternehmerisches Denken und Handeln ist geprägt durch Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein. 
Konflikten stehst du offen gegenüber und die Leitung des Projektteams beherrscht du sicher.  
Damit du diese Funktion erfolgreich ausüben kannst, bringst du zudem folgendes mit 

 ein abgeschlossenes Studium im Ingenieurwesen oder eine vergleichbare technische Ausbildung 
 du bringst sehr gute Kenntnisse der einschlägigen Vorschriften in VOB, einschlägiger Regelwerke sowie  im 

Umgang mit Verträgen mit 
 du hast gute Erfahrung im Projektmanagement  sowie im Controlling von Bauvorhaben 
 die Themen rund um Biogasanlagen oder vergleichbaren Anlagen in der Umwelttechnik bzw. im Bereich der 

Branchen Bau, Umwelt Abfall oder Erneuerbare Energien sind nichts Neues für dich 
 du bist bereit auch mal auf Reisen zu gehen und 
 bringst gute Englisch-Kenntnisse mit 

 
Was macht uns besonders: 
 wir haben eine bodenständige und authentische Unternehmenskultur  
 wir überzeugen mit flachen Hierarchien, 
 kurzen Entscheidungswegen und 
 flexiblen Arbeitszeiten 
 bei uns arbeitest Du im Bereich der regenerativen Energien  
 am Standort in Schwandorf stellen wir unseren Mitarbeitern Kaffee und Mineralwasser kostenlos zur Verfügung  

 
Das sind wir: 
Die Schmack Biogas Service GmbH ist einer der führenden deutschen Anbieter im Sektor Biogas.  
Schmack Biogas bietet technischen und biologischen Service, Betriebsführung sowie Repowering von Biogasanlagen. 
Dabei greift das Unternehmen auf mehr als 20 Jahre Know-How und Erfahrung im Biogassektor zurück. Ein eigenes 
Forschungs- und Entwicklungslabor dient der Identifikation und Hebung von Effizienzpotenzialen im Bereich der 
Prozessbiologie. 

 
Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns über deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Email an:  
recruiting@schmack-biogas.com  


